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a. b. c. d. e. f. Auf einander folgende Siadien einer Sprosse der 
Randvene yon einem 14 T~ge alten BeloneEmbryo. 
Ansehliessung der Randvene (R.V.) an die dfinne Membr~n der 
venSsen HerzSffnung (H. R.) an einem 12 Tage, alten Belone-Embryo. 
R.R. Membran, welehe die venSse HerzSffnung mit ihrer Umgebung 
verbindet, 

Z u r  M o r p h o l o g i e  w a n d e r n d e r  L e u k o c y t e n .  

Von 

Dr. Joseph  l l e i n r i c h  List  in Graz. 

Hierzu Tafel XVIII. 

Ich habe schon gclcgcntlich 1) erwi~hnt, welch' eigenttliimliche 
Formen die normaler Weise durch Epitheliel~ wandernden Leuko- 

cyten zeiffen, und in nachfolffenden Bl:,tttern erlaube ich mir einen 

weiteren Beitraff zm" Kenntniss dieser interessanten Formen zu 
liefern. 

Als ich in den vergangenen Sommcrferien das Cloakenepithel 

yon Raja miraletus an Isolationspriiparaten aus M U l l e r ' s c h e r  

Fliissigkeit genauer untersuchte, laud ich auf zahlrcichen Epithel- 

zellen oft eigenthtimlich gewundene, bizarre Gebilde, die sich bei 

Untersuchung an tingirten Schnittea als Leukocyten darstellten2). 

Mein Material war  zum Theil in M t i l l e r ' s c h e r  Fltlssigkeit, 

1) Studien an Epithelien. I. Ueber Wanderzellen im Epithel. Archly 
fiir mikrosk. Anatiomie, Bd. XXV) 1885, pag. 264 f. 

2) In meinen ,Untersuchungen fiber das Cloakenepithel der Plagiosto- 
men, I. Th. Das C]oakenepithel der Rochen", Sitzungsberichte der Wiener 
Academie, Abth. III) Bd. XCII, 1885, habe ich auf Tar. IV, Fig. 3 u. 4 tin- 
girte Schnitte abgebildet, auf welchen nur die L e u k o c y t e n k e r n e  zu sehen 
sin& In Fig. 6g derselben Tafel flnden sich auf einer Epithelzelle zwei 
Leukocyten gezeichnet. 
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zmn Theil in 1/4 % Chroms:aure geh~trtet worden, und muss ich 
reich auf die Beschreibung der aus diesen Reagentien stammenden 
Praparate beschriinken, da mir frischc Objecte zur Zeit night zu- 
g:,tng'lieh waren 1). 

Beobachtet man in M till e r '  seher Fltissigkeit isolirte Epithel- 
zellen (Fig. 1 his Fig. 13, Fig. 46, 47), so bemerkt man auf den- 
selben haufig eigenthUmliche, stark lichtbreehende, homogen oder 
auch schwach granulirt erscheinende Gebilde (L), welche stets 
eine Anzahl gr(isserer und kleinerer Vacuolen besitzen. Die Form 
derselben ist so tiberaus mannigfaltig, dass es sehr schwer ist, 
eine erseh(ipfende Beschreibung zu geben. 

Betraehtet man diesclben im isolirten Zustande, wie sic in 
jedem Pr~parate zu finden sind (Fig. 14 bis Fig. 39), so erscheinen 
sic in der Regel yon einem glatten Contour begrenzt, de rnur  dann 
etwas rauh erseheint, wenn der Zellk(irper deutliche Granulation 
zeig't. Derselbe ist nun entweder lang gestreckt, i~denartig, daun 
wieder an einer od'er beiden Seiten kolbenf~irmig angesehwollen 
(Fig. 15, 16, 25, 30), oder er ist an beiden Enden fadenf(irmig 
verdtinnt und in der Mitte angeschwollen (Fig. 19). Auch bis- 
quit~ und nagelfi~rmige Formen sind h~tufig anzutreffen (Fig'. 24, 32), 
ebenso wie rundlieh oder oval beg'renzte ZellkSrper. 

Beobaehtet man isolirte Epithelzellen, so kann man nicht 
selten beobaehten, dass die Zellsubstanz der Leukoeyten r i n g -  
ftirmig, den Kern umg.iebt, und dass der Leukoeytenk~rper wie eine 
versehmolzene ringi~rmige Masse auf der Epithelzelle haftet (Fig.. 5, 
Fig'. 11). Offenbar ist hier eine Versehmelzung' der beiden Enden 
des Leukocytenktirpers eingetreten, und eine seichte Einbuehtung' 
l:,isst noeh manehmal die Versehmelzungsstellen erkennen (Fig'. 11). 

Andere Formen winden sieh oft s -oder  u-f'Srmig' um den 
Nucleus, mannig'faehe Verdickung'en und Verjting'ungen hierbei 
bildend. Der K(irper der meisten besehriebenenLeukoeytenformen 
erscheint flach, wie man sieh sowohl dutch Walzen an Isolations- 
priiparaten als aueh an Sehnitten Uberzeugen kann. Nur die faden- 
fSrmig gestreckten Leukocyten haben in Dieke und Breite zicmlich 
gleiehe Dimensionen. 

An den meisten in Mtt l ler ' scher  Fliissigkeit isolirten For- 

1) Der gr~sste Thell dieser Arbeit wgr bereits in den vergangenen 
Sommerferien fertig gestellt worden. 
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men l~isst sich nun innerhalb der Zellsubstanz kein Kern nach- 
weisen. Der Leukoeyt erscheint Uberall gleich stark liehtbrechend. 
Ja selbst nach Tinetion mit salpetersaurem Rosanilin gelang es 
mir nur in den wenigsten Fallen, deutliehe Kerne naehzuweisenl). 
Hie und da gelingt es abet doch an isolirten Formen distinete 
Nuclei zu beobachten (Fig. 14, 22, 25, 31 Kx). Man kann deren 
nur einen, manchmal aber aueh deren zwei beobaehten, welch' 
letztere oft gestreckt sind und den Eindruck maehen, als seieu 
sie in Folge der Streekung des LeukoeytenkSrpers aus einem 
Nucleus hervorgegangen. 

Dass man es nun thats~ichlieh mit zwischen den Epithelzellen 
wandernden Leukocyten zu thun hat, lehren tingirte Schnittprii- 
parate aus in Chroms~ure gehlirteten Objecten. Man kann da- 
selbst Leukocyten finden, deren Zellsubstanz mehr rundlich oder 
polygonal auch hie und da gezackt erscheint (Fig. 41--43), deren 
Kerne aber nach Tinction scharf hervortreten, verschiedene Form 
zeigen und deutlich die Spuren yon Chromatinbalken, die bei 
schwiicherer Vergr(isserung wie grobe Granula erscheinen, erkennen 
lassen. Sehr hiiufig zeigen aber die Kerne jene versehiedenen 
lang gestreckten oder hantelartigen Formen, wie ich sit I. c. aus dem 
Epithel der Oberhaut der Barteln and der Oberlippe yon Cobitis 
fossilis besehrieben babe. 

Die Zellsubstanz der Leukocyten erscheint sehr sehwaeh tin- 
girt und ist an in Canadabalsam aufgestellten Pr~iparaten nur 
sehwer zu erkennen. Manehmal erseheint dieselbe an Sehnitt- 
praparaten wie ein schwanzartiger Anhang des Kernes (Fig. 45). 
Beobachtet man nan Schnitte genauer, so kann man hiiufig Aus- 
buehtungen zwischen den Epithelzellen beobachten (H Fig. 50), 
welche zweifellos yon Leukocyten herrUhren und welche aueh yon 
S t i ih r  2) und mir 3) aus anderen Epithelien besehrieben worden. 
In solchen Ausbuchtungen kann man oft mehrere Leukoeyten 
liegen sehen. Es ist mir wahrseheinlieh, dass diese Ausbuchtungen 

1) Ich versuchte aueh durch Zusatz yon Essigs~ure zu den mit Miil- 
1 e r~scher Fliissigkelt isolirten Leukocyten die Kerne derselbeu leichter sicht- 
bar zu machen, alleiu ich erzielte keinen nennenswerthen Erfolg damit. 

2) Ph. StShr, Ueber Mandeln und Balgdriisen. Virchow's Archly, 
Bd. XCVII, 1884. 

S) I. c. 



254 J.H. List: 

zwischen den Epithelzellen nicht allein dem Drucke der wandel'n- 
den Leukocyten, sondern wohl haupts~ichlich der resorbirenden 
Th~ttigkeit derselben ihre Entstehung verdanken. 

Diese Ausbuchtungen kann man iibrigens auch an zahlreichen 
isolirten Epithelzellen beobachten (Fig. 1, 48, H). 

Die Leukoeyten haften sehr lest an den Epithelzellen, und 
es gelingt mit der PrRparirnadel nur sehr schwer, sie zur Tren- 
hung zu bringen. An den Epithe]zellen kann man nach der Trennung" 
noch hiiufig die Spuren der auf sie g'elegenen Leukocyten be- 
merken. Wie fest die letztereu auf den Epithelzellen barren, kann 
man an isolirten Leukocyten beobachten, an welchen man noch 
h~tufig Thei leder  Zellsubstanz der Epithelzellen bemerken kann, 
welche bei der TrennuDg mitgerissen worden (Fig. 40 Zsl). Diese 
Zellsubstanztheile der Epithelzellen erscheinen an Pr~iparaten aus 
MUller 'scher Fltissigkeit granulirt und kiinnen bei fltichtiger Be- 
trachtung den ZellkSrper des Leukoeyten vort~iuschen, wiihrend 
letzterer selbst, namentlicb, wenn er rundliche Form zeigt, als 
Nucleus desselben erscheinen kiinnte. Ich war anfangs selbst die- 
ser Tiiuschung hingegeben, bis es mir gelang, in dem htichst bi- 
zarre Form zeigenden Leukocytenk~irper Kerne nachzuweisen. 

Wie die Form der wandernden Leukocyten ausserordentlich 
mannigihltig ist und wohl als eine Folge des Widerstandes yon 
Seite der Epithelzellen angesehen werden muss 1), so variirt auch 
die Gr(isse derselben bedeutend. Ich konnte an !solationsprltpa- 
raten langgestreckte Leukocyten zwischen den Epithelzellen liegen 
sehen, die sich durch ein paar Epithelschichten. hindurchzogen und 
eine Liinge yon ]00~L erreichten (Fig. 51). 

Schon frliher habe ich erwiihnt, dass man in den Ausbuch- 
tungen zwischen den Epithelzellen oft mehrere Leukocyten finden 
kann, und dass die ersteren an Isolationspriiparaten oft Aushiill- 
lungen zeig.en. Insoweit wtirde dieser Befund auch auf ein Ein- 
dringen yon Leukocyten in Epithelzellen hindeuten, wie es Stiihl "2) 
auch ftlr das Conjunetivalepithel nachgewiesen. 

1) Dass die Leukocyten bei der Wanderung jene Stellen passiren, 
welche den geringsten Widerstand entgegensetzen, kann man daraus er~hen, 
dass. man niemals Leukoeyten auf den Kernen der Epithelzellen beobach- 
ten kann. 

2) Ph. S t5 hr, Ueber den Bau der Conjunctiva palbebrarum. Sitzungs- 
berichte der phys. reed. Gese|lschaft. Wiirzburg 1885. 
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Da das Cloakenepithel yon Raja miraletus in seinen unteren 
Schichten ausgesprochene Cylinderzellen, in seinen oberen Schichten 
aber typisehe Pfiasterzellen ftihrt, so kann man das Verhalten der 
wandernden Leukocyten gegentiber Cylinder- und Pfiasterzellen leicht 
beobachten. S t i ih r  konnte an Pfiasterzellen des Conjunctivalepi- 
thels kein Eindringen der Leukocyten beobachten. An isolirten 
Pflasterzellen ffelang es mir abet auch, al lerdings nicht so h~iufig 
wie bei eylindrischen Zellen, Ausbuchtungen nachzuweisen. 

An zahlreichen Epithelzellen kann man kleine, rundlich be- 
grenzte Gebilde beobachten (Fig. 9, 10, 39, 46 b), welehe in ihrem 
Lichtbreehungsvermiigen mit den Leukocytenkiirpern tibereinstim- 
men. Da ich diese kleinen Gebilde gewShnlich nut an den Zellen 
der oberen Schichten des Epithels fand, so erweckte dies mir den 
Gedanken, ob es sich hierbei nicht am einen U n t e r g a n g  der 
dureh das Epithel wandernden Leukocyten handle, der einfaeh da- 
dutch zu Stande gekommen, dass der LeukocytenkSrper in kleine 
Theile zerfiel. Es ist fibrigens aueh mi~glie.h, dass dig letzteren 
nur dureh das Reagens hervorgerufene Kunstprodukte sind. 

Immerhin wird man aber bei Erwiig'ung der Frage fiber die 
B e d e u t u n g  der normaler Weise dutch Epithelien wandernden 
Leukocyten, wenn dieselben nicht speciell Tr:.'Lg'er des Pigmentes 
sind, der Vorstellung Raum gSnnen kiinnen, ob die Leukocyten 
hight schon im Epithel, oder erst nach Durchwanderunff desselben, 
ihrem Unterganffe entgegen gehen. 

bTachdem diese Arbeit bereits niedergeschrieben war, gelangte 
ich in den Besitz eines StUckchens einer in 0,5 ~ Osmiumsliure 
gehiirteten und in Alkohol conservirten Cloake yon Raja miraletus. 
Trotzdem die Isolation der Epithelzellen nur sehr unvolikommen 
gelang, so fand ich doch Leukocyten vor, welche einen deutlichen, 
granulirt erscheinenden Kern und um denselben eine nur sehr 
sehwache Granulation zeigende Zellsubstanz besassen. In Fig. 21 a, b 
der beigegebenen Tafel habe ich aus Osmiumsiiure stammende, 
isolirte Leukocyten ahgebildet. 
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Erkl~trung der Abbildungen auf Tafel XVllI. 

S~mmtliche Figuren beziehen sich auf das Cloakenepithe! yon Raj$ miraletus. 

Fig. 1--13. Epithelzcllen mit daran haftenden Leukocyten. K Kerne der 
6O0 Epithelzellen, LLeukocyten. Aus Miil ler~scher Fliissigkeit. -~-.  

Fig. 14--39. Isolirte Leukocyten. K 1 Kerne, Zs Zellsubstanz derselben. 
Fig. 21a, b aus 0,5 procent. Osmiumsiiure; die iibrigen aus Mill-  

600 
le r ' scher  Fliissigkeit. -~-- 

Fig. 40. Leukoeyt L mit daran haftenden Theilen (Zsl) der Epithelzellen. 
600 

Aus Mi i l le r ' scher  Fltissi~keit. -]--. 

Fig. 41. Leukocyt aus einem Schnitt dureh das Epithel. K 1 Kern, Zs Zell- 
substanz der Leukocyten. H~irtung in 1/~ procent. Chromsiiure, 

Doppeltinction mit Hiimatoxylin ~ Glycerin - -  Eosin. 600 
1 

Fig. 42--45. Leukocyten aus Schnitten durch das Epithel. H~irtung in 
I/4 procent. Chroms~iure; Fig. 42--44 Doppeltinction mit tI{imato- 
xy l in - - - -Glyce r in -  Eosin, Fig. 45 Tinction mit salpetersaurem 

6OO 
Rosanilin. -~-.  

Fig. 46--47. Epithelzellen mlt Leukocyten. Aus Mi i l l e r ' s cher  Fliissigkeit, 

Tinctlon mit salpetersaurem Rosanilin. 600 --~--. 

Fig. 48. Epithelzclle der untersten Schichte mit einer yon Leukoeytcn her- 
600 

riihrenden Aushiihlung H. Aus M i i l l e r ' s e he r  Fliissigkeit. ~ - .  

Fig. 49--50. Aus Schnitten durch das Epithel. H AushShlung zwischen den 
Epithelzellen, K 1 Kerne der Lcukocyten. H~irtung in 1/4 procent. 
Chroms~ure, Doppeltinction mit H~matoxylin ---- Glycerin - -  

60O 
Eosin. - - .  

1 
Fig. 51. EpithelzclIen der untersten und mittleren Lage mit einem Leuko- 

eyten ; aus einem Isolationsprilparate aus M ii l l  e r '  scher FliisSigkeit. 
6OO 

Tinetion mit salpetersaurem Rosanilin. - - .  
1 


